Global Diagnostics (GD) & Vitalfeld-Therapie

Global Diagnostics (GD)
Ein bahnbrechend neues Messverfahren
Die meisten naturheilkundlich orientierten Therapeuten wissen um die grossen Vorteile guter bioenergetischer Testungen. Den wenigsten Therapeuten ist es allerdings bisher gelungen, die Vorteile einer bioenergetischen Testung auf einer täglichen Basis in Ihrer Praxis umzusetzen. Der häufigste Grund ist der teilweise
enorme Zeitaufwand pro Klient. Global Diagnostics (GD) wurde entwickelt mit dem Ziel, ein automatisches
bioenergetisches Testverfahren zu haben, das unabhängig von einem Tester funktioniert. Und es kann
somit selbstständig den Klienten durchtesten.
Eine weitere Besonderheit von Global Diagnostics
ist die individuelle Berechnung zur Steuerung der
MitoSan-/MitoPlus-Therapieprogramme.
Diese werden anhand der gewonnenen Messdaten
vom Klienten auf beste Passgenauigkeit hin vollautomatisch ausgewählt.

Die Testung mit dem Global Diagnostics (GD) ist sehr einfach durchzuführen. Der Klient wird durch Elektroden an den Füssen mit dem Global
Diagnostics verbunden. In weniger als 10 Minuten führt das Gerät eine
Messung der energetischen Strukturen in mehr als 600 Systemen / Teilsystemen durch. Die Ergebnisse werden auf dem Monitor des zugehörigen
Notebooks abgebildet.
Auf der Grundlage der gewonnenen Ergebnisse kann man nun die Behandlungsmethoden gezielt anpassen oder man steuert das MitoSan-/MitoPlusGerät direkt an und erhält anhand der Messergebnisse einen Programmvorschlag.
Ganzkörpermessung: Mehr als 50‘000 verschiedene Messungen in weniger als 10 Minuten

Beispiel
Auswertung Skelett Energetische Abweichung im Bereich des rechten Knies (Verdacht auf Entzündung)
Behandlungsvorschlag Knie rechts:
Die Behandlungsmethoden oder die direkte Ansteuerung des MitoSan-/MitoPlus-Gerätes, mit einem Programmvorschlag anhand der Überwachung, sind nun problemlos möglich. Die laufende Therapie, mit eventueller Anpassung und weiterer Optimierung der Einstellung, kann nun jederzeit erfolgen.
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Vitalfeld-Therapie
Grundlagen der Vitalfeld-Therapie
Alle Vorgänge in unserem Körper benötigen von aussen zugeführte Energie, nicht nur in Form von Nahrung,
sondern auch in Form von natürlich vorkommender Strahlung, die aus der Umgebung und der Sonne
kommt. Die natürliche Umgebungsstrahlung auf unserer Erde ist elektromagnetischer Natur. Sie besitzt also
elektrische und magnetische Eigenschaften, die u.a. durch Sonne und Wetter entstehen. Über 60% unserer
täglich benötigten Energie beziehen wir nicht aus der Nahrung, sondern aus natürlich vorkommender Umgebungsstrahlung. Durch die Umgebung und die Art wie wir leben kann beim Menschen ein chronischer Energiemangel entstehen.
Ein Krankheits- oder Beschwerdezustand wird hervorgerufen durch "Energie arme Zellen" oder durch einen
erhöhten Energiebedarf in den Zellen Ihres Körpers. Diese Zellen sind nicht mehr in der Lage, die lebensnotwendigen Stoffwechselvorgänge in ausreichendem Masse zu erfüllen. Der Körper kann dann mit
Schmerzen oder Beschwerden aller Art reagieren.
Wirkungsweise der Vitalfeld-Therapie
Fortschrittliche Technologie hat es ermöglicht, dass die natürlich vorkommende Umgebungsstrahlung mit der
Vitalfeld-Therapie therapeutisch wirksam nachgebildet, und auf den Menschen gezielt übertragen werden
kann.
Über spezielle Therapiebänder wird dabei den Körperzellen genau das Energiefeld angeboten, das ihnen
fehlt. Es handelt sich hier um eine sanfte, optimal auf den Organismus abgestimmte, physikalische Therapie,
so dass die körpereigenen Heilungskräfte den Organismus wieder in einen besseren oder gesünderen Zustand bringen können. Die für den Organismus und für die Einleitung des Heilprozesses erforderlichen Reaktionen werden in Gang gesetzt. Das Ganze kann mit einer energetischen Ausleitung der Giftstoffe aus
dem Körper unterstützt werden. Giftstoffe können die Ursache für eine grosse Anzahl von Krankheiten und
Störungen sein.
Akute und chronische Krankheiten haben einen Punkt gemeinsam; den Mangel an sofort verfügbarer Energie in den Zellen. Je mehr Energie fehlt, desto weniger können die Zellen ihre Funktion erfüllen. Durch die
Vitalfeld-Therapie wird die Zufuhr der Energie an die Zellen nachhaltig verbessert. Dies unterstützt den gesamten Organismus in seiner Abwehrkraft und Regeneration und stärkt den Stoffwechsel sowie das körpereigene Immunsystem.
Gibt es bei der Vitalfeld-Therapie Nebenwirkungen?
Über mehrere Jahre empirischer Erfahrung mit der Vitalfeld-Therapie sind keine Nebenwirkungen festgestellt
worden. Es kann jedoch durchaus sein, dass es am Anfang der Therapie gelegentlich zu einer Verstärkung
der Symptomatik kommt; insbesondere bei chronischen Erkrankungen die in einen akuten Zustand übergehen. Eine verstärkte Symptomatik ist in der Naturheilkunde ein positives Anzeichen dafür, dass im Körper
Blockaden gelöst werden und Heilungsvorgänge ablaufen.
Was können Sie zur Vitalfeld-Therapie beitragen?
Durch die Vitalfeld-Therapie können Gifte freigesetzt werden die der Körper verarbeiten muss. Sie können
durch folgende Massnahmen die Therapie unterstützen:
Trinken Sie täglich 2 bis 2½ Liter kohlensäurefreies Wasser zur Steigerung der Nierentätigkeit.
Ernähren Sie sich gesund. Essen Sie – wenn möglich – kein Schweinefleisch, Schinken etc.
Unterstützen Sie die Therapie mit Nahrungsergänzungsmitteln, wie Vitaminen, Mineralien etc.
Schlafen Sie genug und ausreichend.
Der Konsum von Alkohol, Süssigkeiten, Kaffee und Schwarztee sollte sich auf ein Minimum begrenzen.
Ausreichend Bewegung und viel frische Luft unterstützen den ganzen Heilungsprozess.
Werden die Kosten von der Krankenkasse übernommen?
Die Kosten der Vitalfeld-Therapie werden im Rahmen der Zusatzversicherung für Komplementärmedizin
übernommen, sofern der Therapeut/Arzt dazu legitimiert ist.
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